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Online-Bibelarbeit am 25. März 2020 
 

Herzlich willkommen zur Online-Bibelarbeit in Corona-Zeiten. Letzte Woche schon haben wir den 
Gebetskreis am Mittwochnachmittag aus den unteren Räumen der Kreuzkirche in unsere eigenen 
Wohnzimmer ausgelagert. Diese Woche soll es mit diesem Paper ein vergleichbares Angebot für den 
heute ausfallenden Bibelgesprächskreis geben. 
Schon seit einigen Monaten bearbeiten wir eine Serie zum neutestamentlichen Philipperbrief. Die 
Arbeitsblätter der ganzen Serie findet ihr in einer zweiten pdf-Datei. Heute ist daraus der Abschnitt 
aus Philipper 3, 12-21 Thema. Aber eins nach dem anderen… 

 

Lied F&L 333: „Herr, ich komme zu dir“ 

1) Herr, ich komme zu Dir und ich steh' vor Dir, so wie ich bin. 
Alles was mich bewegt lege ich vor Dich hin 
Herr, ich komme zu Dir und ich schütte mein Herz bei Dir aus. 
Was mich hindert ganz bei Dir zu sein räume aus! 
 

Ref.: Meine Sorgen sind Dir nicht verborgen, Du wirst sorgen für mich. 
Voll Vertrauen will ich auf Dich schauen. Herr, ich baue auf Dich! 
Gib mir ein neues ungeteiltes Herz. Lege ein neues Lied in meinen Mund. 
Fülle mich neu mit Deinem Geist Denn Du bewirkst ein Lob in mir. 
 

2) Herr, ich komme zu Dir und ich steh' vor Dir, so wie ich bin. 
Alles was mich bewegt lege ich vor Dich hin. 
Herr, ich komme zu Dir und ich schütte mein Herz bei Dir aus. 
Was mich hindert ganz bei Dir zu sein räume aus! Ref.: 

 

Andacht über Losung und Lehrtext von heute 
„Wie kehrt ihr alles um! Als ob der Ton dem Töpfer gleich wäre, dass das Werk spräche von seinem Meister: Er 

hat mich nicht gemacht! und ein Bildwerk spräche von seinem Bildner: Er versteht nichts!“ 
(Jesaja 29,16) 

 
„Alle miteinander bekleidet euch mit Demut.“ 

(1.Petrus 5,5) 
 
Solche Bibelworte tun weh! Der alttestamentliche Prophet Jesaja knöpft sich in Gottes Auftrag seine 
Volksgenossen vor. Offensichtlich hat Israel mit Gott gehadert – wieder mal. So wie schon beim 
Exodus aus der ägyptischen Sklaverei auf dem Weg durch den Sinai - so wie in der Zeit nach ihrer 
Sesshaftwerdung in Kanaan, als sie unbedingt einen König haben wollten – so auch jetzt in der 
Prophetenzeit angesichts der Bedrohung, erst von den Assyrern und anschließend von den 
Babyloniern überrollt zu werden. Und so sollte es ja auch kommen. Das Problem war nur: Wieder mal 
schoben sie Gott dafür die Schuld in die Schuhe. Dabei hatten sie es doch selber versemmelt, waren 
Ungehorsam geworden und hatten mehr nach ihren eigenen Interessen gefragt als nach Gottes 
Willen. Jesaja muss Israel also mit zwei Bildworten unserer heutigen Tageslosung sehr unliebsam 
daran erinnern, wie sich die Situation in Bezug auf das Prinzip von Ursache und Wirkung tatsächlich 
verhält: So wie eine Tonvase ihrem Töpfer oder ein Gemälde seinem Künstler keine Vorschriften 
machen können, so auch die Geschöpfe nicht ihrem Schöpfer. 
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Und auch die neutestamentliche Gemeinde muss sich von Petrus schreiben lassen, dass Demut das 
Haupt-Charakteristikum sein sollte in unserer Beziehung zueinander und vor allem Gott gegenüber. 
Nur einen Vers später betont er deshalb sogar nochmals: „Gott widersteht den Hochmütigen, den 
Demütigen aber gibt er Gnade.“ 

Und schon ertappe ich mich selbst, wie ich angesichts der Corona-Krise manchen Regeln am liebsten 
ausweichen würde, weil so vieles verlangsamt oder gar nicht möglich ist, was ich doch für so wichtig 
und eigentlich unverzichtbar halte. Und wie ich früher schon – konfrontiert mit dem Klimawandel – 
manchmal nur halbherzig berücksichtigt habe, was der Umwelt gut tun würde, weil auch meine 
Interessen nicht immer deckungsgleich mit dem Willen des Schöpfers sind. 

Nutzen wir also auch die gegenwärtige Krise, um ganz neu nach seinem Willen zu fragen – ehrlich 
und demütig! 

 
Lied F&L 330: „Du hast Erbarmen“ (2x) 
Du hast Erbarmen und zertrittst all meine Schuld. Du hilfst mir auf in deiner Treue und Geduld. 
Du nimmst mir meine Last, nichts ist für dich zu schwer. 
Du wirfst all meine Sünde tief hinab ins Meer. 
 
Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde verzeiht und das Unrecht vergibt? 
Wer ist ein Gott wie du, nicht für immer bleibt dein Zorn bestehn, 
Denn du liebst es gnädig zu sein. 
 

Beschäftigung mit Philipper 3, 12-21: 
[Tipp: Lest den Text nacheinander in 2 verschiedenen Übersetzungen, das hilft oft schon bei ersten 
Verständnisfragen – z. B. erst eine Lutherbibel und danach die ‚Hoffnung für alle‘. Wer diese oder andere 
Übersetzungen in Buchform nicht vorliegen hat, kann gerne unter 
https://www.bibleserver.com/LUT/Philipper3%2C12-21 nachschlagen. In dem Kästchen oben ganz und dann 
rechts kann man zwischen verschiedenen Übersetzungen wählen. Standard ist immer „LUT“ für Luther.] 

Mögliche Fragen und Anregungen zum Nachdenken über den Text: 

 Wie schätzt Paulus sich selbst ein? Wie beschreibt und bewertet er seinen eigenen Glauben? 
- 
- 
- 

 
 Wovor warnt der Apostel die Philipper und damit auch uns? Welche Eigenschaften 

kennzeichnen einen falsch verstandenen Glauben? 
- 
- 
- 
 

 Worauf kommt es letztlich an? Was ist das Ziel des christlichen Glaubens? Und inwiefern wirkt 
sich dies schon auf unser Leben hier und heute aus? 

- 
- 
- 
 

[Wer bei der letzten Gemeindefreizeit dabei war, hat es heute etwas leichter – oder auch gerade nicht! ����] 

 

https://www.bibleserver.com/LUT/Philipper3%2C12-21
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Lied F&L 329: „Allein deine Gnade genügt“ 

Allein deine Gnade genügt, 
die in meiner Schwachheit Stärke mir gibt. 
Ich geb‘ dir mein Leben und was mich bewegt. 
Allein deine Gnade genügt. 

Ich muss mich nicht länger um Liebe bemüh'n, 
ich habe Vertrauen zu dir. 
Du hast meine Sünde getilgt durch dein Blut, 
und Gnade ist für mich genug. 

Das Blut Jesu lässt mich gerecht vor dir steh'n, 
es hat alle Schuld gesühnt. 
Die Gnade hat über Gericht triumphiert, 
und nun bin ich frei in dir. 

 

Zeit für Gebete 
- Z. B. Dank für Bewahrung und gute Erlebnisse 
- Fürbitte für bestimmte Anliegen und Personen 

 

Gott bewahre und segne euch / uns alle! 

Wer mir Gebetsanliegen mitteilen möchte – an mich persönlich, gerne aber auch zur Weitergabe in 
einer nächsten Rundmail – der maile mir dies gerne zurück. 

 

Mit besten Grüßen 

euer Lothar 


